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Vorrede.

d^ ach der, vor 3 Jahren erfolgten neuen Einrichtung
der hiesigen königlichen vereinigten Artillerie- und Jngenieur- Schule, ist dem Verfasser, außer seinem Vortrag
über die Elementar- Lehren der statischen und mechani¬
, nach dem eingeführten 3ten Bande
schen Wissenschaften
seines: Lehrbuchs der reinen und angewandten Mathe¬
matik: Berlin , 1827, auch im neuen dritten Coctus, der
Vortrag der höhern Analysis und Cnrvenlehre, nach sei¬
nen: Grundlehren der höhern Mathematik und der mecha¬
, Berlin 1831. übertragen, mit der
nischen Wissenschaften
Bestimmung: die letzten drei Monate zu Anwendungen
, insbe¬
des höhern Calcüls auf statische und mechanische
sondere ballistische Aufgaben, zu verwenden. Diese Be¬
stimmung ist die Veranlassung der Herausgabe dieser
Ausgaben- Sammlung. Nur Anleitungen zur Uebung der
Lehren des höhern Calcüls, nicht wissenschaftliche Begrün¬
dung desselben ist in einer Sammlung von Aufgaben zu
erwarten; wer diese sucht, der studiere: Ohms System der
Mathematik, und seine Mechanik, deren erster Band zu-

mit diesen Bogen erscheinen wird. Wenn einige in
früheren Lehr- Büchern des Verfassers
, schon gelöste Auf¬
gaben sich hier wiederholen
, so liegt dieß in dein Zwecke
dieser Sammlung, auch wird eine einfachere bequemere
Behandlung zu bemerken sein, so wie manche neue, wohl
hier zuerst gegebene und aufgelöste Aufgabe
. In der
gleich

Ballistik wurde Persy ' s Abhandlung über dieselbe
, benuht.

Berlin, im September 1835.

Der Verfasser.

